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Der fchlaßose Agamemnon und Menelaos wecken die fiirßcn.
Sie fehn nach der wache, und besprechen ßch am graben.

Diomc-

des und Odyjfeus, auf kundfchafb ausgehend , ergreifen und t ö' dten den Dolon , welchen Hektor zum fpähen gefandt * Von ihm be• ■
'
*
lehrt , tödten fie im troifchen lager den neugekommenenFihefos mit
Zwölf Thrakiern , und entführen des Rhefos roffe.
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fonlt bei den fchiffen , die edleren helden Achaia’s,

Schliefen die ganze nacht , von fanftem fchluramer gefeffelt;
Nur nicht Atreus lohne , dem hirten des volks Agamemnon,
Nahte der liebliche fchlaf , da vieles im geilt er bewegte.
Wie wenn der Donnerer blizt , der gemahl der lockigen Here ,

5

Vielen regen bereitend , unendlichen , oder auch hagel,
Oder ein fchneegeftöber , das weifs die gefilde bedecket,
Oder dals etwa des kriegs fcheufal weit öfne den rachen:
So vielfältig erleufzt ’, im bufen beklemmt, Agamemnon,
Tief aus dem herzen empor , und angft durchbebte die brult ihm. 10
Siehe, fo oft er das feld , das troifche weit umfchaute;
Staunt ’ er über die f^uer , wie viel vor Ilios brannten,
Über der flöten und pfeifen getön , und der menfchen getümmel.
Aber fo oft zu den fchiffen er fah , und dem volk der Achaier;
Viel alsdann von dem haupt entrauft ’ er des liaars mit den wurzeln , 15
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Hoch aufflehend zu Zeus ; und er feufzt’ ehrfüchtiges herzens.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite:
Erft zu Neftor zu gehn , dem neleiadifchen könig;
Ob er mit jenem vielleicht unfträflichen rath ausfönne,
AVelcher das böf’ abwehrte von allem volk der Achaier.

fio

Aufrecht jezt umhüllt ’ er die bruft mit wolligem leibrok;
Unter ' die glänzenden füfs’ auch band er fich ftattliche folen;
AVarf

dann das blutige feil des gewaltigen leun um die fchultem,

Falb und grofs, das die knöchel erreicht ’; und fafste die lanze.
So auch war Menelaos in bebender angft, und niemals

25

Ruht ’ ihm fchlaf auf den äugen, dem finnenden, was doch verhängt fei
Argos tapferem volk , das für Ihn durch weites gewäfler
Kam in der Troer gefild’, unverdrolTenem ftreite lieh bietend.
Erftlich ein pardelvliefs um den mächtigen rücken lieh hüllt ’ er.
Zottig und buntgeflekt ; in der fturmhaub’ ehernen fchirm dann

30

Barg er das haupt , und falste den fpeer mit nervichter rechten.
Schnell dann ging

er zu

wecken den herfchenden bruder , der machtvoll

Allen Achaiern gebot , wie ein gott im volke geehret.
Ihn nun fand er die fchulter mit ftattlichen rüftungen deckend,
Hinten

am

dunkelen fcliif; und herzlich erwünfeht ihm erfchien er.

35

Jezo begann er zuerft , der rufer im ftreit Menelaos:
Warum wapneft du dich , mein älterer ? Soll zu den Troern 1
Dir hingehen ein freund zu erkundigen ? Aber mit unruh
Sorg’ ich iin geilt , dafs keiner zu folcher Ihat fich erbiete,
Hin zum feindlichen heer als einfamer fpälier zu wandeln

4°

Durch die ambroiifche nacht ; der müfst’ ein entfchloflener mann fein !
\
Gegen ihn rief antwortend der völkerfürft Agamemnon :

*47
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Rath bedürfen wir beide , du göttlicher , o Menelaos,
Wohl erfonnenen rath , der licherheit fchaff ’ und errettung
Argos Volk’ und den fchiffen; dieweil Zeus herz fich gewandt hat. 45

! Wahrlich zu Rektors opfer hat mehr fein herz er geneiget!
Denn nie fah ich vordem , noch höret ’ ich je erzählen,

j

Dafs Ein mann der wunder fo viel am tage

vollendet,

] Als nun Hektor gethan , Zeus liebling , am volk der Achaier,
Selber für fich , obzwar nicht gott ihn zeugte noch göttin.
Aber er that , defs wahrlich mit fchmerz die Argeier gedenken,

50

Spät und lange hinfort : fo häuft’ er das weh den Achaiem !
Hurtig , den Ajas fogleich und Idomeneus mir zu berufen,
Lauf zu den fchiffen hinab : weil Ich zum göttlichen Neltor
Wandl ’, und aufzufiehn ihn ermuntere ; ob er geneigt fei,

55

Hin zur heiligen fchaar der Wächter zu gehn , und zu ordnen.
Ihm ja gehorchen lie wohl am freudig[ten ; denn fein fohn ilt
Führer der hut mit Meriones dort , des kretifchen königs
Waffenfreund ; denn diefen vertraueten wir fie am meiften.
Ihm antwortete drauf der rufer im lireit Menelaos ;

60

Was denn ilt dein will ’, und die ablicht deines gebotes?
Bleib’ ich dort mit jenen , und warte dein , bis du hinkommlt?
Oder lauf ’ ich dir nach, fobald icüs jenen verkündigt?
'

.

.

.

Wiederum antwortete drauf Agamemnon der herfcher:
Bleibe mir dort , dafs nicht in der dunkelheit wir von einander
Irre gehn ; denn es lind viel kreuzende wege des lagers.
Ruf auch , wohin du kommft, und ermuntere rings zu wachen,
Jeglichen mann nach gefchlecht mit vatemamen benennend,
Jeglichem ehr’ erweifend ; und nicht erhebe dich vornehm

65

*48

HOMERS

ILIAS

Lars uns vielmehr arbeiten , wie andere ! Alfo ja
hat uns
Zeus bei unfrer gehurt dies Iahende wehe
verhänget!
Jpner: fprachs , und entfandte den wohl
ermahneten bruder;
Eilete dann, um Nefior den völkerhirten zu
wecken.

70 '

Dielen fand er nunmehr am gezelt und dunkelen
fchiffe,
Ruhend im weichen bett' ; und neben ihm prangte
die rüitung : 75
Schild und ftralender heim, und zwo erzblinkende
lanzen;
Neben ihm prangt ’ auch der gurt , der künftliche ,
welcher den alten
Gürtete , wann er gewapnet zur mordenden ichlacht
einherzog,
Führend das volk ; denn er achtete nicht des
traurigen alters.
Jezo erhob er das haupt , auf den ellenbogen lieh
fiüzend,
Und er begann zum Atreiden , und fragt’ ihn alfo
mit zuruf :
Wer biß: Du, der fo einfam des lagers fchiffe
durchwandelt,
Jezt in der finiteren nacht, da andere fterbliche
fchlafen ?
Ob du einen der freund ’ umherfuclilt, oder ein
maulthier?

8°

Red’, und nahe mir nicht, ein fchweigender !
Weffen bedarflt du ? 85
Ihm antwortete drauf der herfcher des Volks
Agamemnon:
Neßor , Neleus fohn, du erhabener rühm der
Achaier,
,

Kenne doch Atreus fohn Agamemnon, welchen vor
allen
Zeus in unendlichen jammer gelenkt , fo lange der
athem
Meinen bufen noch hebt , und kraft in den knieen
lieh reget,

90
So nun irr’ ich, dieweil kein ruhiger fchlaf mir
die äugen
Zufchliefst, fondern der krieg und die noth der Achaier
mich kümmert.
Denn ich forge mit anglt tun die Danaer ; nicht in
der faffung
Bi;eb mir der mut,ganz ward ich betäubt ; es
entfliegt aus dem bufen
'■'••in aufklopfendes herz, und es zittern mir
unten die glieder ! 95
• :r linnfl du auf that , da auch Dir nicht
nahet der fchlummer;
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Lafs zu den hütem dort uns hinabgehn , dafs wir erkennen,
Ob fie vielleicht, entkräftet von kriegsarbeit und erraüdung,
Sieb zum fchlummer gelegt, und ganz der wache vergeben.
Denn das feindliche heer ilt nah uns ; keiner ja weifs es,

100

Ob nicht felbft in der nacht fie heran lieh wagen zum angrif.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neftor : f
Atreus fohn, ruhmvoller, du völkerfürfi: Agamemnon,
Nie wird doch dem Ilektor ein jeglicher vvunfeh von Kronion
Ausgeführt, den er jezt lieh erträumete , fondem ihn , hoff1ich,

105

Drängen der forgen hinfort noch mehrere, wenn nur Achilleus
\ on dem verderblichen zom die erhabene feele gewendet.
Gern begleit’ ich dich nun ; doch lals uns auch andere wecken:
Tydeus fohn, den fchwinger des fpeers, und den edlen Odyfleus,
Ajas den fchnellen zugleich, und Fyleus tapferen fprölsling.

110

Wenn auch einer gefchwind hinwandelte , jene zu rufen,
Ajas, Telamons fohn, und Idomeneus, Kreta’s heherfcher;
j Deren fchiffe ja Heben am ferneften, nicht in der nähe.
Aber ihn, den gebebten und edlen freund Menelaos,

i Scheit’ich fürwahr , und wiewohl

du

mir eiferte!!, nimmer verberg' ichs,

Dals er fchläft, und allein dir zugewendet die arbeit.

116

1Ziemt ’ es ihm doch, arbeitend die fämthehen fürften Achaia’s
Anzuflehn; denn die noth umdrängt uns, gar unerträglich!
Wiederum antwortete drauf Agamemnon der lierfcher:
Greis, zu anderer zeit verftatt ’ ich dir, jenen zu tadeln ;

120

Denn oft Jaumt mein bruder, und geht nicht rafch an die arbeit,
Weder von trägheit beilegt , noch unverftande des geiftes,
Sondern auf mich herfchauend , und mein b •; inneu erwartend.

2,50
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Doch nun hub er fich früher vom fchlaf, und befuchte zuerfi: mich;
Und ich fandt’ihn umher, dals er foderte, welche du wünfchteft . 123
Gehen wir denn ! Ile finden wir ficlierlich dort bei den hütem
Aulser dem tlior, wo ich ihnen bedeutete fich zu verrammeln.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reiiige Nefior:
So wird keiner ihm zürnen der Danaer , noch ihm mit unlufi
Folgen, fobald er einen mit emft antreibt und ermahnet.

150

Diefes gelagt, umhüllt ’ er die bruft mit wolligem leibrok:
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fich ftattliclie folen;
Um fich fchnallt’ er darauf den purpurfchimmemden mantel,
Doppelt , und weitgefaltet , umblüht von der wolle gekräufel;
Nahm auch die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes; 133
Eilete dann durch die fchiffe der erzumfchirmten Achaier.
Jezo zuerfi den Odyffeus, an rathfchluls gleich dem Kronion,
Wekte der greis aus dem fchlaf, der gerenifche reiiige Nefior,
Hebend die ftimm’; und iogleich an das herz drang jenem der ausruf;
Und er kam aus dem zeit, und fprach zu ihnen die worte :

140 .

Warum irrt ihr fo einfam, des lagers fchiffe durchwandelnd ,
Durch die amhrofilche nacht ? Was treibt euch jezo für noth an?

jI

Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Nefior:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,
Zürne nicht ; denn grofse bekümmemis drängt die Achaier.

145 :

Komm , und wecke mit uns noch andere , welchen es ziemet,
Heillamen rath zu rathen , der heimkehr , oder des kampfes.
Jener fprachs ; da eilt’ ins gezelt der weife Odyffeus,
Warf den prangenden fchild um die fchulter fich, folgte dann jenen.
Schnell nun kamen fie hin , wo Tydeus fohn Diomedes

150 j
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Draufsen lag am gezelt mit den rüßungen ; auch die genoflen
Schliefen umher, auf den fchilden das l.aupt ; und jegliches lanze
Ragt ’ auf des fchaftes fpiz’ emporgerichtet, und fernhin
Stralte das erz, wie die blize des Donnerers. Aber der held felbil
Schlummerte, ausgeßrekt auf die haut des geweideten ftieres ;

155

Auch war unter dem haupt ein fchimmemder teppich gebreitet.
Diefen wekte genaht ' der gerenifche reiJige Neftor,
Rührend den fufs mit der ferf\ und ermunterte , fcheltend ins antliz:
Wache doch,Tydeus fohn! Was fchläfß du ruhig die nacht durch?
Horteft du nicht, wie die Troer dort auf dem liügel des feldes 160
Lagerten , nahe den fchiffen, und weniger raum fie noch abhält?
Alfo der greis ; doch fchleunig erftand aus dem fchlaf Diomedes;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worfce:
Alzu ämftger greis , du rubft auch nimmer von arbeit !'

- -

Sind nicht andere noch und jüngere männer Achaia’s,

165

Welchen es mehr obläge, der könige jeden zu wecken,
Rings durchwandelnd das heer ? Du übertreibft es , o alter ! .
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neßor;
Wahrlich , o freund , du halt wohlziemende worte geredet.
Selber hab’ ich ja föhn', und trefliche , hab’ auch der Völker

170

Sonft genug , dafs mir einer umhergehn könnte zu rufen.
Aber viel zu grofse bekümmemis drängt die Achaier!
Denn nun fteht es allen fürwahr auf der fchärfe des meflers:
Schmählicher Untergang den Achaiem , oder auch leben!
Auf denn , Ajas den fchnellen , und Fyleus tapferen fprölsling , 175
Wecke vom fchlaf ; du biß ja der jüngere , daurt dich mein alter.
Sprachs ; und fogleich warf jen«r das löwanfell um die fchultem.
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grofs, das die knöchel erreicht’, und fafste die lanze;

Hin dann eilte der held, und ervvekt’ und brachte die andern.
Als he nunmehr der liüter verfammelte fchaaren erreichten , lflo
Fanden he auch nicht fchlafen die edelen führer der fchaaren;
Sondern munter und wach mit den rüfiungen fafsen he alle.
So wie die hund’ unruhig die fchaf’ im gehege bewachen,
Hörend des unthiers laut , des gewaltigen, das aus der waldung
Ankommt durch das gebirg’, umtönt von lautem getümmel
1Q5
Treibender männer und hund’; enlflohn ift ihnen der fehlummer:
Alfo entfloh auch jenen der füfse fchlaf von den wimpem,
Da he die nacht durchwachten , die fchrekliche, ftets nach dem felde
Hingewandt , ob he etwa den anlauf merkten der Troer.
Diele fah mit freude der greis, und redete fiärkung ;

190

Und er begann zu ihnen, und fprach die geflügelten worte:
Recht fo, trautefie kinder, feid wachfam ; keinen behege
Jezo der fchlaf: dafs nicht ein triumf wir werden den feinden!
»

Alfo der greis, und den graben durcheilet ’ er ; aber ihm folgten
Argos könige nach, fo viele zum rath hch vetfammelt .

19-5

Auch Meriones folgt’, und Nefiors edeler' fpröfsling,
Jenen zugleich ; denn he felber beriefen fie mit zur berathung.
Jezt, nachdem he den graben durchwandelten , fezten hch alle,
Wo noch rein das gehld’ aus umliegenden leichen hervorfchien;
Dort wo der fiürmende Hektor hch wendete von der Aigeier

200

Blutigem mord’, als fchon die hnftere nacht he umhüllte:
Aida fezten hch jen’, und redeten unter einander.
Und es begann das gefpräch der gerenifche reißge Neltor:
Freund ’, o möchte nicht jezo ein mann vertrauen der kühnheit.

ZEHNTER
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Und dem entfchloflenen muit, zu den edelmütigen Troern

£58

205

Hinzugelm ? ob er etwa deir äulserften einen erhafcbte,
Oder vielleicht ein gefprich. der feindlichen männer behorchte,
Was fie jezo im rath abredeten : ob fie gedenken,
Fern alhier zu bleiben von Ilios , oder zur Itadt nun
Heim von den fchiffen zu gehn , nachdem he behegt die Achaier. 2io
Diefes erforfcht’ er alles , und kehrete wieder zu uns dann,
Unverlezt ; grols wäre der rühm ihm unter dem himmel,
Rings in der menfchen gefchlecht, auch lohnten ihm edle gefchenke.
Denn fo viel’ in den fchiffen gewalt ausüben und herfchaft,
Jeder umher von allen verehrt ’ ein dimkeles fchaf ihm,

215

Samt dem laugenden lamm ; kein eigenthum war ’ ihm vergleichbar;
Stets auch kam’ er geladen zu feff und freudenbewirtung.
Jener fprachs ; doch alle verffummten umher , und fchwiegen.
Jezo begann vor ihnen der rufer im ftreit Diomedes :
Neltor , mich reizt mein mut und das heiz voll freudiger kühnheit,
Einzugehn in das heer der nahe gelagerten Troer.

221

Doch wenn mir zum begleiter ein anderer mann lieh erböte;
Gröfsere zuverßeht , und mehr unerfchrockenheit gab’ es.
Wo zween wandeln zugleich , da bemerkt der ein’ und der andre
Schneller , was heiliam fei ; doch der einzele , ob er bemerket ,

225

Ift doch langfamer ftets fern liim , und fchwach die entfchliefsung.
So der Tydeid’; und viel ’ erboten lieh ihm zu begleitern:
*

Willig waren die Ajas zugleich , die genoffen des Ares;
Willig Meriones auch , fehr willig der fohn des Neltor,
illig der Atreione , der fchwinger des fpeers Menelaos ;
Willig war auch Odyffeus, der duldende , unter die Troer

230

254
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Einzugehn ; denn er trug £in wagendes herz in dem buien.

Jezo begann vor ihnen der völkerfürß Agamemnon:
Tydeus lohn Diomedes , du meiner feele geliebter,
Selbß nunmehr zum genoiTen erwähle dir, welchen du wünicheß , 235
Untir der zahl den beften , dieweil i'o viele bereit find.
Doch nicht teufche das herz dir ehrfurcht , dafs du den beflem
Übergeliß , und den fchleclitem aus blöder fcheu dir gefelleß,
Schauend auf edleren flamm ; und rag’ er an Obergewalt auch.

Jener fprachs ; denn er forgt’ um den bräunlichen held Menelaos.
Jezo begann von neuem der rufer im fireit Diomedes:

241

Wenn ihr nun den genoiTen mir felbfi zu wählen gebietet,
Wie vergäise doch Ich des göttergleichen Odyfl'eus?
Dem

To

entichloflen der mut , und das herz voll freudiger kühnheit

Iß in jeder gefahr ; denn es liebt ihn Pallas Athene.

245

Wenn mich dieier begleitet, fogar aus flammendem feuer
Kehrten wir beide zurük ; denn er weifs zu erfinden , wie keiner.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus:
Tydeus fohn , nicht darfit du fo lehr mich rühmen , noch tadeln;
Denn vor kundigen männern von Argos redeft du folches.

250

Gehen wir denn ! fchnell eilet die nacht , und nah ift der morgen.
Weit ichon rükten die fiern’, und

es

ichwaud das meifte der nacht hin,

Um zween theile bereits ; nur ein drittheil haben wir übrig.
Diefes gefagt , verhüllten fleh beid’ in fchrekliche rüftung.
Tydeus lohne nun gab der fireitbare held Thrafymedes

255

Sein zweiiehneidiges fchwert ; denn das eigene blieb bei den fchiffen;
Auch den fchild ; und dekt’ ihm

das

haupt mit dem helme von fiierhaut,

Sünder kegel und bulch , der auch ßurmhaube genannt wird,
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Und vor wunden bewahrt der blühenden jünglinge fcheitel.
Aber Meriones gab dem Odyfleus bigen und köcher,

t6o

Samt dem fchwert ; und dekt;e des löniges haupt mit dem helm^
Auch aus leder geformt : inwendig mit häufigen riemen
Wölbt’ er fich , ftraf durchfpannt ; imd auswärts fchienen die haier
Vom weifszahnigen ichwein , und Itarreten hiehin und dorthin,
Schön und künltlich gereiht ; und ein filz war drinnen befeftigt, 265
Einit aus Eleon hatt ’ Autölykos diefen erbeutet,
Stürmend den feiten palalt des Hormeniden Amyntor;
Jener gab dem Kytherer Ainfidamas ihn gen Skandeia;
Aber Ainfidamas gab zum galtgefchenk ihn dem Molos;
Diefer gab ihn dem föhne Meriones wieder zu tragen ;

270

Und nun war er dem haupt des Odyfleus feite befchüzung.
Als lieh beide nunmehr in fchrekliche

rüftung gehüllet,

Eilten fie fort , und verliefsen die edelen beiden Achaia’s.
Ihnen naht’ ein reiher , gefandt von Pallas Athene,
Rechtsher fliegend am weg’; ihn Iahen fie nicht mit den äugen 275
Durch die finitere nacht , nur ward lein tönen gehöret.
Freudig vernahm Odyfleus den flug, und rief zu Athene:
Höre mich , tochter Zeus des Donnerers , die du beitändig
Mich in allen gefahren vertheidigefl , und , wo ich hingeh,
Meiner gedenkfi ; o zumeilt gieb jezo mir lieb’, Athenäa !

2<jo

Lafs uns wohl zu den fchiffen und ruhmvoll wieder gelangen,
Thäter erhabener that , die nachweh fchaffe den Troern!
Ihm zunächfi; auch flehte der rufer im flreit Diomedes :
Höre du jezt auch mich , o Zeus unbezwungene tochter!
Folge mir , wie du dem vater gefolgt , dem göttlichen Tydeus ,

235
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Als er gen Thebe ging, ein gelendeter von den Achaiem.
Jen’ am Afopos verladend , die erzumfchirmten Achaier,
Bracht’ er freundliche worte den kriegrifchen Kadmeionen
Dorthin ; doch ümkehrend vollendet’ er fchrekliche thaten,
Mit dir , heilige göttin , da Ihm willfährig du beiftandlt.

£90

So nun wollelt du mir auch beiftehn , und mich behüten!
Dir dann opfr’ ich ein jähriges rind , breitltimig und fehllos,
Ungezähmt, das nimmer ein mann zum joche gebändigt:
Diefes opfer’ ich dir , mit goldumzogenen hörnern.
Alfo fleheten beid’; es hörte fie Pallas Athene.

295

Drauf , nachdem fie gefleht zu Zeus des allmächtigen tochter,
Gingen fie fchnell , zween löwen an mut , im nächtlichen dunkel,
Uber gemord’ und leichen hinweg , durch wafien und blut hin.
Auch nicht dort lieCs Hektor die edelmütigen Troer
Ausruhn , fondem berief die edelften rings zur verfammlung,

300

Alle des troifchen volks erhabene fürfien und pfleger;
Vor den verfammelten mm entwarf er die weife berathung:
AVer doch möchte die that einwilligend jezt mir gewähren,

Um ein grofses gefchenk , das ihm zum lohne genug fei?
Einen wagen verehr’ ich , und zween hochhalfige roflfe,

505

AVelclie die edelften fein bei den rüftigen fchiffen Achaia’s:

Wer auch immer es wagt , und felber den rühm fich erfirebet,
Nahe zu gehn an die fchiffe der Danaer , und zu erforfchen:
Ob fie ftets noch bewachen die rüftigen fchiffe, wie vormals;
Oder ob fie vielleicht , von unferen händen bezähmet,
Schon die flucht mit einander befchleunigen , und fich enthalten,
Nächtliche hut zu verfehn , kraftlos von der fchreklichen arbeit.
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Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen.
Aber im troifchen volk war Dolon , erzeugt von Eumedes,
3115

Einem göttlichen herold, an gold’ und erze begütert ;
Zwar ein übeler mann von gellalt , doch ein hurtiger iäufer,
Und der einzige lohn mit fünf aufwachfenden fclnvefiern.
Diefer begann vortretend im rath der Troer zu Hektor:
Hektor , mich reizt mein mut, und

das

herz voll freudiger kühnheit,

Nahe zu gehn an die fchiffe der Danaer , und zu erforfchen.

320

Aber wohlan, den zepter erhebe mir, heilig befchwörend,
Dafs du jenes gefpann, und den erzumfchiminerten wagen,
Schenken mir willß , das ihn trägt, den untadlichen Peleionen.
Nicht auch werd’ ich umfonß auslpähen, noch gegen erwartung.
Denn fo weit durchwandt ’ ich das kriegsheer, bis ich erreiche

325

Selbß Agamemnons fchif, wo vielleicht fein werden die fürßen,
Heilfamen rath zu rathen , der heimkehr , oder des kampfes.
Jener fprachs ; doch Hektor erhub den zepter, und fchwur ihm:
Höre mich nun Zeus felber, der donnernde gatte der IlereJ
330

Nie foll jenes gefpann ein anderer lenken der Troer ;
Sondern Dir verheifs’ ich daherzuprangen beftändig!

Sprachs, und gelobt’ unwahres im fchwur, und reizete jenen.
Eilend hängt’ er darauf das krumme gefchofs um die fchulter,
Hüllete dann fich umher ein graugezotteltes wolfsfeil,
Fügte den otterhelm auf das haupt , und falste den wurffpiels , 335
Eilete dann zu den fchiffen der Danaer. Aber ihm ward nicht
Wiederkehr von den fchiffen, das wort zu bringen dem Hektor.
Als er nunmehr verlaßen der rolT und der männer getümmel,
Ging er den weg mit begier. Allein der edle Odyfleus
17
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Merkte des nahenden gang, und fprach zum föhne des Tydeus : 5401
Siehe, da kommt, Diomedes, ein mann aus dem lager gewandelt!
Will er vielleicht auskundend zu unferen fchiffen herannahn,
Oder einen berauben der leicbname hier auf dem fchlachtfeld?
Auf, w'ir lallen ihn erlt voriibergehn im gefilde,
Wenig nur ; dann ftürmen wir nach, und erhafchen den flüchtling, 345
Eilendes laufs. Doch wenn er mit fchnelleren füfsen zuvorrennt;
Immer fodann zu den fchiffen vom lager hinweg ihn gefclieuchet,
Mit anltürmendem fpeer, dafe nicht zu der ßadt er entrinne.
Alfo befprachen lieh beid’, und bargen lieh aulser dem wege,
Unter den todten gelchmiegt ; und vorbei lief jener bedachtlos. 350
Als er fo weit fich entfernt, wie ein joch maulthier ’ an des ackers
Ende gewinnt ; denn fie gehn vor langfam folgenden liieren,
Mutig ein tief brachfeld mit gefügetem pflüg durchfurchend:
Schnell nun liefen fie nach ; und er ftandf das getöfe vernehmend;
Denn er vermutet ’ im geifte, zurük berufende freunde

555

Kämen aus Troja’s volk, ihm nachgefendet von Hektor.
Aber fo weit nur entfernt, wie ein lpeerwurf , oder noch minder,
Kannt ’ er die männer als feind’; und die hurtigen kniee bewegend,
Floh er dahin ; "doch jene verfolgeten angeftrenget.
Wie wenn zween fcharfzahnige hund’, erfahren der wildjagd,

3Ö0

Treiben in dringender eile das hirichkalb oder den hafen,
Durch dickwaldigen raum, und voran der quäkende rennet:
Allo trieb der Tydeid’ und der ftädteverwülter Odyffeus
Ihn von den feinen hinweg , in dringender eile verfolgend.
Aber nachdem ichon dicht au der Danaer hut er genaht war,
Fliehend hinab zu den fchiffen; mit zorn nun erfüllt’ Athenäa

365

ZEHNTER

GESANG.

*39

Tydeus fohn, dafs keiner der erzumfchirmten Achaier
Früheres Wurfs fleh rühmt ’, und er felbft der zweite nur käme ;
Rafch mit der lanz’ anftürniend, bedroht’ ihn der held Diomedes:
Steh da, oder ich werfe die lanzedir ! Schwerlich vermaglt du 370
Lange dem fchreklichen tod’ aus meiner hand zu entfliehen!
Sprachs, und

im

Ichwung’entlandt ’er den ipeer, und fehlte mit vorfaz;

Rechtshin über die fchulter ihm flog des geglätteten fpeeres
Erz in den boden hinein : und er fiand nun, ßarr vor fchrecken,
Bebend das kinn, und es klappten ihm laut

in dem munde die

zähne, 575

Blafs lein gefleht vor anglt. Jezt nahten fle keichend, und hielten
Beid’ an den liänden ihn feft ; doch Er mit thränen begann fo:
Faht mich lebenden doch ; und ich löfe mich. Denn

mir daheim

liegt

Erz und goldes genug, und fchongefclnniedetes eilen.
3ßo
Hievon reicht mein vater euch gern unendliche lölüng,
Wenn er mich noch lebend erforfcht bei den Ichiffen Achaia’s.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Ociyfleus:
Sei getroft ; kein todesgedank’ umfehwebe das herz dir!
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
. 5Ö5

Warum gehlt du allein vom lager hinab zu den ichiffen,
Jezt in der finiteren nacht, da andere Iterbliche ichlafen?

Willlt du einen berauben der leichname hier auf dem fchlachtfeld ?
Oder fandte dich Hektor, dafs wohl bei den Ichiffen du alles
Späheteft ? Oder bewog dein eigenes herz dich zu gehen?
Ihm antwortete Dolon darauf ; und es bebten die glieder :
Ach zu jammer und weh verleitete Hektor das herz mir,
Welcher des tadellolen Achilleus flampfende roffe

/

Mir zum gefchenke verhiefs, und den erzumfehimmerten wagen;
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Und mir befahl , durchwandelnd der nacht ftillfliehendes dunkel,
Nahe zu gehn an die fchilFe der Danaer , und zu erforfchcn : • 595
Ob ihr ftets noch bewacht die rüftigen fchilFe, wie vormals;
Oder ob ihr vielleicht , von unl'eren händen bezähmet,

‘

Schon die flucht mit einander befchleuniget , und euch enthaltet,
Nächtliche hut zu verfehn , kraftlos von der fchreklichen aibeit.
Lächelnd erwiederte drauf der erfindungsreiche Odyffeus :

400

Traun nach grolsem gefchenk hat dir die feele gelüftet,
Nach des Peleid6n gefpann , des feurigen ! Schwer find die rolTe
Jedem fterblichen manne zu bändigen , oder zu lenken,
Aulser Achilleus felbft, den gebahr die unfterbliche mutter.
Aber

Tage

mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.

4°5

Wo verliefselt du Hektor , den hirten des Volks, da du we^gingft?
Wo find ihm die gerüthe des kriegs ? wo ftehn ihm die rofle ?
Auch die anderen Troer , wie wachen fie , oder wie ruhn lie?
'Sag’ auch , was fie im rath abredeten : ob fie gedenken,
Fern alhier zu bleiben von Uios , oder zur ftadt nun

410

Heim von den fchiiFen zu gehn , nachdem fie- befiegt die Achaier.
Ihm antwortete Dolon darauf , der fohn des Eumedes:
Gern will Ich dir folehes verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Hektor berief nun alle , des heers rathgebende fürften,
Rath mit ihnen zu halten am mal des göttlichen Ilos,

415

Fern dem geräufch. Was aber von wachen , o held , du gefraget:
Keine gehinderte fchirmet das kriegesheer , oder bewacht es.
Denn wo Troer fich glut anzündeten , welchen es noth ift,
Diefe warten der hut , und ermahnen fich unter einander,
Wach zu fein. Hingegen die fernberufenen helfer

420
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Kuhn im fchlaf ; und die wach ’ ift überlafien den Troern;

Derln nicht jenen find kinder und gattinnen hier in der nähe.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdyiTeus:
Wie denn, etwa vermilcht mit Troja’s reifigen männern
Schlafen fte~, oder allein ? Dies fage mir , dals ich es wifle.

425

Ihm antwortete Dolon darauf , der- fohn des Eumedes:
Gern will Ich auch folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Meerwärts ruhn mit den Karen , päoniffche krümmer des bogens,
Leiter

auch, . Kaukonen zunächft, und edle Felmgerj

Lykier ruhn gen Thymhra hinauf , und trozige Myfer,

43°

Erygias reifige- fchaar , und Mäonias roffebezähmer.
Aber was fragt ihr mich fo genau nach allem und jedem ?
Denn wofem ihr . begehrt in das troilche lager zu wandeln;
Dort am ende des beers lind neu allkommende Thraker,
Ilingeftrekt um Rhefos , Ei'oneus fohn , den beherfcber :

455

DelTen rolle die fchyhßen und gröfseften, die ich gefehen,
Weifser denn blendender fchnee , und hurtiges laufs wie die winde.
Auch fein wagen ift köftlich mit gold und ftlber gefchmücket,
Rüftungen auch aus golde , gewaltige , wunder dem anblik,
Trägt er daher ; kaum ziemt es den fterhlichen erdebewohnern , 44°
Solches geräth zu tragen , vielmehr unsterblichen göttem.
Doch nun führt mich hinab zu des meers fchnellwandelnden fchiffen;
Oder lafst .mich gebunden alhier in graulämer fefTel,
Bis ihr wiedergekehrt , und felber gefehn aus erfahrung,
Ob ich geziemende wort ’ euch meldete, oder nicht alfo.
Finiter fchaut’ und begann der ftarke held Diomedes:
Nur nicht flucht , o Dolon , erwarte mir etwa im herzen,

445
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Gabit du auch guten befcheid , da in unfere hände du kameft!
Denn wofem wir anjezt dich löfeten , oder entließen;
Traun du kämlt auch hinfort zu den rüjtigen fchiffen Achaia’s,

45°

Sei es um auszufpähn , feis öffentlich uns zu bekämpfen.
Doch fo von meiner hand du beilegt dein leben verliere!! ;
Nimmermehr dann magft du verderblich lein den Argeiern.
Sprachs ; und bereit war jener, das kinn mit nervichter hand ihm
Rührend , emporzuflehn ; doch tief in den nacken ihm fchwang er 455
Schnell das erhobene Tchwert, und durchfchnitt ihm beide die fehnen,
Dal's des redenden haupt mit dem ftaub’ hinrollend vermifcht ward .*
Hierauf nahmen ihm jene den otterhelin von der fcheitel,

'

Auch fein krummes gefchofs, den ragenden fpeer, und das wolfsfell.
Alles empor zu Zeus ffegprangender tochter Athene
Hub Odyffeus der held , und rief anbetend die w-orte:

46°

Freue dich defs, o göttin ; denn dich zuerft im Olympos
Rufen wir an vor allen uniterblichen 1 Aber auch jezo
Leit ’ uns hin zum lager der thrakilchen männer und rolle!
Allo betet ’ er laut , und legete hebend die rültung

465

Hoch auf des felds tamarisk’, und dabei zum deutlichen merkmal
Legt ’ er gefammeltes rohr , und brach tamariskengezweig’ ab y
Dafs iie des orts nicht fehlten , zurük durch finlternis kehrend.
Vorwärts gingen iie nun , durch mord und waffen und blut hin;
Und iie erreichten in eile die fchaar der thrakifchen männer.
470
Jene fchliefen entnervt von der arbeit ; aber bei ihnen
Prangten geitrekt zur erde die riiitungen , fchön nach der Ordnung,
Dreifach gereiht ; und bei jedem die iiampfenden doppelgefpanne.
Rhefos fchlief in der mitt ’, und die hurtigen rolle bei jenem
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Standen mit riemen gehemmt am hinterfien ringe des wagen*.

475

Ihn nun zeigte dem freunde , zuerlt wahmehmend , Odyfleus:
I
Dies iß dir , Diomedes , der mann , und diefes die rolle,
Welche zuvor uns Dolon bezeichnete , den wir getödtet.
Aber wohlan , nun zeige die tapferkeit ; denn dir geziemt nicht,
Hier unthätig zu ßehn mit den mßungen ! Löfe die roß ’ ab ; 40°
Oder du tödte die minner , und mir fei die forge der rode.
Sprachs ; doch jenen befeelte mit mut Zeus tochter Athene.
WHd nun haut ’ er umher ; mistöniges röcheln erlmb fich
Unter dem mordenden fchwert , und geröthet von blut war der boden.
So wie . ein löw’, antreffend das ungehütete kleinvieh ,
Ziegen oder auch lchafe , mit grimmigem mut ßch hineinßürzt:
Alfo die tlirakilchen inänner durchwandelte dort Diomedes,

4üj

.*

Bis er zwölfe gemordet . Allein der kluge Odyfleus,
Welchen mann der Tydeide mit hauendem fchwerte getödtet,
i> 49°
Solchen zog Odyfleus zurük , am ft*fs ihn ergreifend ;
Denn er bedacht ’1im geiß , wie die fchöngemähneten rolle

I

Leicht hindurch ihm gingen , und nicht anfiuzend erbebten,
Über todte zu ichreiten , noch ungewohnt des ermordens.
!i
Aber nachdem zu dem könig der held Diomedes gelangt war,
Zum dreizehnten beraubt’ er auch ihn des erfreulichen lebens, - 495L
Und fchwer athmet’ er auf : ein Ichreklicher träum zu dem haupte
Stand ihm die,nacht , der öneidifche held, durch den rath der Athene.
Ämfig löft’ Odyfleus indels die fiampfenden rolle,
Band fie mit riemen vereint , und trieb lie hinweg aus dem häufen,
Mit dem gelchofs anfchlagend ; denn nicht die fchimmemde geilsei 500
Ilatt ' er zu nehmen bedacht aus dem kiinßlichen feflel des Wagens-'
4
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Jezo pßf er leif , und -warnte den held Diomedes.
Jener indefs iann bleibend umher, was er kühneres thäte:
Ob er den wagen zugleich, wo die glänzenden riiftungen lagen,
Zog’ an der deichfei liinweg, ob hinaustrüg’, hoch ihn erhebend ; 505
Oder noch mehreren dort der Thrakier raubte den ödem.
Als er diefes im geilte bewegete, flehe, da naht ' ihm
Pallas Athen’, und begann zum edlen held Diomedes;
Denke der Wiederkehr, o lohn des erhabenen Tydeus,
Zu den geräumigen fchiffen; dafs nicht du ein fliehender kommeft, 510
Wenn vielleicht auch die Troer erwekt der uniterblichen einer ! * •
Jene fprachs ; da erkannte der held die Itimme der göttin.
Eilend beflieg er ein rofs ; da fchlug mit dem bogen Odyffeus
Beid’, und lie flogen daher zu den rüfligen fchiffen Achaia’s.
Aber nicht achtlos laufchte der gott des filbemen bogens.
Als er fah , wie Athene zu Tydeus fohn fleh gefellet;
Zürnend ihr , drang er fofort in des troifchen heeres getümmel,
Und den Thrakierfürfien Hippokoon wekt ’. er vom fchlummer,
Rhefos tapferen lippen. - Doch Er, dem lager entfahrend,
Als er den ort leer fah, wo die hurtigen rofle geftanden,

4

520

Und noch zappelnd .die männer in fchreckenvoller ermordung;
Laut wehklagt ’ er nunmehr, und rief dem lieben genoflen.
Aber die Troer, mit lerm und unermefclichem aufruhr,
Stürzten heran , und lchauten erßarrt die entfezlichen thaten,
.Was doch die männer verübt , die entflohn

zu den

raumigen fchiffen. 525

Ab 'Ile den ort nun erreicht , wo lie Hektors fpäher getödtet;
Hemmte die hurtigen roffe der held, Zeus liebling Odyfleus;
Aber zur erd’ entfpraug der Tydeid', und die blutige rültung
V
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Reicht ’ er Odyfleus liänden, und ftieg auf den rücken des roffes.
Jener fchlug mit dem bogen ; und rafcb hin flogen die rofle

530

Zu den räumigen fchiffen; denn dorthin wünfchten fie herzlich.
Neftor hörte zuerft die ftampfenden huf , und begann fo:
Freunde , des Volks von ArgoS erhabene furften und pfleger,
Irr ’ ich, oder ift Wahrheit mein wort ? Doch die ieele gebeut mirs.
Schnell antrabender rofle geftampf umtönt mir die ohren.

533

Wenn doch Odyfleus jezt und der ftarke held Diomedes
Hurtig daher von den Troern beflügelten ftampfende rofle!
Aber ich forg’ im herzen geängftiget, was fie betroffen,
Argos tapferfte helden im lermenden Troergetümmel!

Noch nicht ganz war geredet das wort ; da kamen fie felber. ,54°
Und fie ichwangen herab auf die erde fich ; jene mit freude
Reichten die hände zum gruls, und redeten freundliche worte.
Doch vor allen begann der gerenifche reiiige Neftor:
Sprich, preisvoller Odyfleus, erhabener rühm der Achaier,
Wie ihr doch die rofle gewannt ? ob ins Troergewühl ihr

545

Eindrangt , ob fie ein gott , der euch begegnete, darbot?
Wunderbar gleicht ihr fchimmer den leuchtenden fonnenftralen!
Stets zwar geh’ ich mit Troern gefeilt , und zaudere, mein’ ich,
Niemals gern bei den fchiffen, wiewohl ein grauender krieger;
Solcherlei rofle jedoch hab’ ich weder gefehn noch bemerket !

,550

Aber gewifs hat euch ein begegnender gott fie verliehen;
Denn es liebt euch beide der herfcher im donnergewölk Zeus,
Und des allmächtigen Zeus blauäugige tochter Athene.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Neftor, Neleus lohn, du erhabener rühm der Achaier,

535
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Leicht kann wahrlich ein gott noch fchönere rolle denn diele, ‘
Wenns ihm gefallt , darbieten ; dean weit gewaltiger find lie !
Diele , greis , wie du fragft, lind neu ankommende rofle,
Thrakilche , welchen den eigner der tapfere held Diomedes
Tddte :e , zwölf auch umher der ecleliten kriegesgefährlen.

560

Zum dreizehnten annoch erlchlugen wir , nahe den fchiffen,
Einen fpahenden mann , der kundfehaft unferes heeres
Forfchte , von Hektor gefandt und den anderen fürften der Troer.
Sprachs, und lenkte den graben hindurch die dampfenden rofle,
Jauchzendes muts ; ihn begleiteten froh die andern Achaier.

565

Als fle nunmehr erreichten das fchüne gerelt Diomedes;
Banden fle dort die rofle mit wohLelchnittenen
rieinen
O
Feit an die kripp’, alwo die anderen rofle des köu^gs
Standen , geflügeltes hufs , mit lieblichem weizen lieh nährend.
Aber Odyfleus legte die blutige beute des Dolon

-

570

Hinten ins ichif , bis fle könnten .ein dankfeft weihn der Athene.
Drauf entwufchen fleh beide den vielen fchweils in die meerflut
.Eingetaucht , yon den beirren, dein half ’ umher , imd den fchenkeln.
Aber nachdem die woge den vielen fchweils der arbeit
Ganz den gliedern entfpült , und gelabt ihr ' mutiges herz war : 575
Stiegen fle ein .zum bad’ in fchöngCglältete wannen.
Beide vom bad' erfrifclit , und gefalbt mit gefclimeidigem öle,
Safsen zum frühinahl jezt ; und aus vollem ktvgfe fleh fchöpfend,
Golfen fle aus vor Athene des herzerfreuenden weines

